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wir tschaf t l icher  Not lage  - -  berei ts  durchgeff ihr ten  Bek/imp- 
fungsmaBnahmen gewfirdigt,  aber  deren unverz/ igl iche Ver- 
stArkung gefordert ,  zugleieh auch die Schwier igkei ten fest- 
gestell t ,  welche z. B. infolge des Mangels an Personal  und 
Mater ia l  bestehen.  Dr. RAJCHMANN ha t  auf  die durch  die 
Seuehen behinder te  Rf ickkehr  zu normalen  Lebensbedingungen 
und zum wir tschaf t l ichen Wiederaufbau  hingewiesen. Aber  
man  kann auch umgekehr t  wohl  sagen, dab die Aufnahme  
des wir tschaf t l ichen Verkehrs  mi t  den 6stlichen S taa ten  mi t  
dazu be i t ragen  wfirde, die wir tschaf t l iche Lage der  Be- 
v61kerung zu bessern und dami t  den K a m p f  gegen die Seuchen 
zu unterstf i tzen.  Vor al lem gi l t  es nach meiner  Ansicht  die 
Hunger sno t  zu bek/impfen.  Dies ha t  die Koiiferenz auch an- 
e rkann t  und eine Resolu t ion  angenommen,  dab neben den 
(yon der  3- Kommiss ion  vorgeschlagenen)  hygienischen und 
ant i -epidemischen MaBnahmen eine Bek/ impfung der  Hungers-  
no t  e inhergehen soil. 

Die zweite Kommission (unter  dem Vorsitz yon Direk tor  
FREV v o m  Reichsgesundhei t samt)  ha t  Richt l in ien  und Grund-  
s~tze aufgestel l t ,  die in den zwischen den einzelnen S taa ten  
abzuschlieBenden Sani t / i t skonvent ionen  en tha l ten  sein mils- 
sen. Als Grundlage der Konventionen sol1 die Pariser  Kon- 
vent ion  gelten,  doch wurde  betont ,  dab sie erwei ter t  lind modi-  
fiziert  werden mfisse. Je  nachdem es sich um Vertr~ge mi t  
S taa ten  handel t ,  die dem osteurop~ischen Seuehenherde  be- 
naehba r t  s i n d  oder  nicht,  werden die Koiiventionen ver-  
schieden abgefal3t werdei i  mfissen. 

In  der  dritten Kommission wiirden verschiedene Plane  zu 
einer Seuchenbek/~mpfung im Osten beraten.  Angenommen  
wurde ein Plan,  der  neben einer sanit/~ren Defensive in den 
russisch-polnischen Grenzbezirken ein angemessenes Eiii-  
g re i fen  in den eigentl ichen Seuehenherden in RuBland  und 
in der  Ukra ine  vorsieht .  DaB daneben  dem K a m p f  gegen die 
Hunge r sno t  groBe ]3edeutung zugesprochen ist, wurde bereits  
erw/fhnt. 

Die Bek/~mpfung der  Seuehen wird nat i i r l ich riesige Sum- 
men  yon Geld, Mater ia l  und Personal  erfordern. Die 3. Kom-  
mission ha t  auch  nach  dieser Riehtu i ig  bin ganz bes t immte  Vor- 
schl/ige gemach t  und die Anforderui igen der einzelnen S t aa t en  
geprfift.  Auf  Einze lhe i ten  kann bier n ieht  e ingegangen werdeI1. 
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E i n e  En t sche idung  fiber die Vorsehl~ge wird voraussichfl ich 
die Konferenz  in Genua  zu fassen haben.  Sehon j e t z t  dart  
abe t  wohl b e h a u p t e t  werden,  dab die Warsehauer  Konferenz  
(dank ihrer  sachgem~Ben Vorberei tung)  e i n  gu t  Stfick 
Arbe i t  im Interesse  der Seuchenbek~mpfung  geleistet  hat ,  

E in  Tell der  Delegier tei i  u n t e r n a h m  in der Zei* yore  23. bis 
26. M/irz eine Besichtigungsreise z~m Studium der sanitdren 
Einrichtungen in den 6stlichen Teilen des ]etzigen Polens. Die 
Reise fi ihrte nach  Baranowicze  (Quaranth, nestat ion),  Stolce- 
Kolossowa (Aiifnahmestat ion) ,  Wiliia, Wolkowysk  und Bialy- 
stok. Die bes ieht ig ten  Krankenh/~user,  E t a p p e n  (Unterkunf ts -  
heime ffir Rf ickwanderer)  and  Sanierungsans ta l ten  lieBen er- 
kennen,  dab Polen mi t  Eifer  an den Ausbau  seiner Seuchen-  
abwehrmaBnahmen  herangegangen  ist. Neben  manchen  mir  
aus den J a h r e n  1917/i8 woh lbekann ten  Ans ta l ten  sah ich 
auch andere,  neugeschaffene.  Ihre  sachgem/il3e E in r i cb tung  
mul3 um so mehr  ane rkann t  werden, als sich ja  in jenen Ge- 
bieten nach dem Abzuge der Deutschen  noch K~mpfe  zwischen 
der  rofen Armee und den Polen abgespiel t  haben,  bei denen 
vieles zers t6r t  sein ~o11. E in  Tell der  Delegier ten  besuchte  
yon  Wilna  ans noeh Smorgon,  wo die zurf ickgekehrten 
Landesei i iwohner  dieser di irch die K/ impfe  zers thr ten Gebie te  
in den al ten deutschen Uiiterst/knden wohnen.  

In  Warschau h a t t e n  wir Gelegenhei t  u. a. das neue, 
pr/ ichtig e inger ichte te  Epidemiologische  Ins t i t u t  und das ganz 
moderne Kinderkrankenhaus  zu sehen. 

Die Warschauer Kon]erenz h a t  gezeigt, dab eine gemein-  
same Zusammenarbe i t  der verschiedenen Na t ionen  wieder 
m6glich ist. Wir  Deutschen  werden uns unbeschade t  des wei- 
teren eigeiien Sehutzes gegen die Ep idemien  von  diesem 
gemeinsamen Kamp]e gegen die yon Osten drohenden Seuehen 

�9 n icht  fernhalten,  sobald man  uiis als gle ichberecht igte  Teil-  
nehmer  anerkennt .  Wi t  k6iinen auf die Arbei ten  der Konferenz  
mi t  Genugtu i ing  blicken. Wenngle ich  in dem Fes tvo r t r age  
in tier Warsehauer  medizinischeii  Gesellschaft  der  N a m e  
ROBERT KOCt~S nicht  genann t  wurde  (obgleich mehrfach  von 
der Cholera die R e d e - w a r  und LISTER und PASTEUR Er -  
w~hnung fanden),  so beruh ten  doch die Arbe i ten  der , ,Euro-  
p~isehen Sani t / i t skonferenz ,  lediglich auf den nns yon K o c h  
gelehrtei1 Grunds~tzen der  m o d e r n e n  Sei icbenbek/impfung.  

TAGESGESCHICHTE. 
Die 46. Tagung der Deutschen Gesellscha/t /i~r Chirurgie hat 

vom 19.--22. April in Berlin unter lebhafter Beteiligung statt- 
gefunden. Den Vorsitz ffihrte Hildebrand-Berlin. Zum Vor- 
sitzenden ffir das n~ehste Jahr  wurde Lexer-Freiburg erws 
Zu Ehrenmitgliedern ernannte die Gesellschaft die Herren Lund- 
berg-Stockhclm, Marchand-Leipzig, Kfister-Berlin und Rehn- 
Frankfurt  a. M. 

Gesundheitsverh~ltnisse. Die eigenartige hier schon wieder- 
holt betolite internationale Erseheinuiig des Absinkens der Gesamt- 
sterblichkeit unter die Friedenswerte, die 192o begann uiid 1921 
sich bedeutend verst~irkte, bedarf framer wieder der Beachtung. 
Eine amtliehe Statistik der Vereiliigten Staaten vergleicht die 
Jahre 191o und 192o. Das starke Absinken kommt dort vornehm- 
lieh anf Rechnung der S~Luglingssterblichkeit, der Tuberkulose 
und der akuten Infektionen. Nur die Lungenentzfindungen haben, 
well die Influenza noch 192o bestalid, den alten Stand fast bei- 
behalten. Zugenommen haben die Krebstodesf~lle (8,34 gegeii 
7,62 auf IO ooo), gleich hoch geblieben sind die organischen Er- 
krankungen des Herzens, die zwar im :Kindes- und erwerbsf~higen 
Alter m~13ig absanken, inl Greisenalter aber ebellSO wie die Nieren- 
erkrankungeli betrs zunahmen; besonders beachtenswert 
ist die Zunahme der Todesf~lle im Wochenbett, von denen aber 
die eigentlichen Wochenbettfieber I9IO die H/ilfte, 192o dagegen 
nut noch etwa 1/3 ausmachteli. Im iibrigen sind ftir die letzteii 
Todesursachen die  amerikanischen Sterbezahlen betr~chtlich h6her 
als die gleichzeitigen in PreuBen und in Deutschland. 

Sozialversieherung, Medizln und Hygiene. Die in der j fingsten 
Zeit wieder h~Lufiger gewordenen Auseinandersetzungen zwischen 
den Organisationeli der ~rzte ulld der Krankenkassen sind 
zun~chst durch die Geldentwertung, die Ausdehnung der Versiche- 
rungsgrenze lind der freiwilligen Versicherung, schlieBlich dutch 
die Einffihrung der Familienversicherung bedingt. Sie geben 

Anlal?, die doppelte Beziehung der )[rzte zur Sozialversicherung, 
n/imlich die wirfschaftliche AbhXngigkeit und die Einengung der 
beruflichen Bewegungsfreiheit durch Einschaltung eines Auftrag- 
gebers zwischen Kranken and Arzt, erneut zu er6rtern. Daneben 
entwickelt sich immer stfirker auch eine hygienische Seite der 
Frage; die Belegung der 6ffentlichen I~rankenh~iuser und die 
Frequenz der UnterrichtssfMten h/~ngen yon den Entscheidungen 
der Krankenkassen ab, die Landesversicherungsanstalten detmen 
ihren Wirkungskreis auf die Niehtversicherten unfer besonderer 
Rficksicht auf die Jugend aus und die neuen Reichsgesetze zur Be- 
k/impfung der Tuberkulose nnd der Geschlechtskrankheiten sehen 
den Ausban der Ffirsorgestellen vor, ftir deren Betrieb die Mit- 
wirkung der sozialen Versicherung gar nicht entbehrt werden 
kann. Bei dJeser engen Verbindung wird die Frage der Zukunft 
der sozialen Versicherung selbst' besonders wichtig. '  Mit ihr be- 
schMtigt sich ein Aufsatz yon Prof. Dr. jar. W. KASKEL, Berlin, 
im Aprilheft tier Zeitschfift f. Versicherungswissenschaft. Er 
geht davon aus, dab die deutsche Sozialversicherung wirtschaftlich 
stark bedroht sei und daher an einem Wendepunktstehe.  Obgleich 
bei tier Grfindung als Organ der 5]]entlichen Fi'~rsorge gedacht, sei 
sie doch, abgesehen yore ReichszuschuB ffir die Invalidenversiche- 
rung, auf der Grundlage des Versicherungsprinzipes technisch auf- 
gebaut, mit dem erst die Familienwochenhilfe nnd Reichs- 
wochenhilfe gebrochen haben. Damit sei man endgfiltig vom Ver- 
sicherungscharakfer, bei dem die Leistung der Pr~imie entsprach, 
zum staatliehen Versorgungsprinzip fibergegangen, das den ersten 
Grundgedanken framer mehr verdr~nge. ]:)as mache aber eine 
Verein]achung und Vereinheitlichung notwendig. Dazu sei nieht 
eine Beseitigung der bestehellden VerMcherungstrs erforder- 
lich, sondern eine J~nderung der Aufgaben. ,,Die Krankenkassen 
wfirden den 6rtliehen Unterbau der gesamten SozialverSicherung 
zu bilden haben und als solche ss Beitr~ge einziehen und 
ss Leistungen bewirken. Die ffir einen gr6fleren territo- 
rialen Bezirk bestehenden Landesversicherungsanstalten sind die 
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gegebenen Tr/iger aller fiber den 6rtlichen Bezirk hinausgehen- 
den sozialen Gemeinschaftsarbeit, insbesondere der  Errichtung 
yon IGrankenh/tusern und Heilstgtten und des Abschlusses yon 
Arztevertr/igen, sie wfirden ferner  vor allem die so dringend be- 
n6tigten und zur Zeit noch v611ig fehlenden amtlichen Tr/iger der 
sozialen Hygiene werden mfissen. Und den Berufsgenossenschaften 
endlich wfirde alle soziale Gemeinschaftsarbeit auf beruflicher 
Grundlage zufallen, vor allem die Un/allverhfitung und die Arbeits- 
Iiirsorge, d . h .  die Anlernung, Umschulung und Vermitflung der 
(doch grol3enteils infolge kSrperlicher Leiden, Red.) Erwerbs- 
beschrgnkten und ihre Einffigung in das allgemeine Wirtschafts- 
leben." K. schl/igt dann welter die Verdr/~ngung der Rente zu- 
gunsten yon Sachleistungen,wie Ausbau der/irztlichen Versorgung, 
Heilanstaltspflege, Krankenkost, Schadenverhfitung und Arbeits- 
f/irsorge vor; aber in der Form emes Rechtsanspruchs, nicht als 
eine neue Form der Armenffirsorge. 

Bei der Tragweite dieser yon sehr sachverst~ndiger Seite ver- 
tretenen Gedanken ttir  die Auswirkung ~irztlicher und hygienischer 
Arbeit ist eine~ frfihzeitige Stellungnahme der &rzte dringend er- 
forderlich, damit sie nicht wie bei der Einffihrung der sozialen 
Versicherung ausgeschaltet And: Hat  doch F. KO~NER m einem 
vielbeaeliteten Aufsatz in der Mfinch. reed.-Wochenschr.  1919 
behaflptet, -dag damals in die Berechnung des Risikos die Kosten 
ffir /irztliche Behandlung fiberhanpt nicht einbezogen worden 
seien. 

Es w/ire bei der yon KASKEL betonten wirtschaftlichen Krise 
der sozialen Versicherung aber such eine ganz andere und uner- 
wartete L6sung m6glich: die Beitr~ge fflr Versicherung oder Ffir- 
sorge k6nnten so anwachsen, dab sie fiber das zu deckende Risiko 
weft hinausgehen. Das wiirde dann wie immer m solchen F/illen 
durch ,,Ubersteigung des Versicherungsgedankens" zur wirtschaft- 
licheren Selbstversieherung f/ihren, freilich kaum durch j~ihrliche 
R/icklagen, sondern aus dem Einkommen im Falle des BedarIs. 
Auch an der Er6rterung der Frage, ob grol3e Schichten der BevSlke- 
rung hierf/ir schon reif sind und ob f/ir einen solchen Fall der 6ffent- 
liche gesundheifliche Schaden nicht grSBer, als der wirtschaftliche 
Vorteil, sind die Arzte stark interessiert und ffir die meisten Teil- 
fragen als Sachverstgndige an vorderster Stelle zur Mitarbeit 
berufen. 

Zum Verbot der Behandlung Geschlechtskranker durch Nicht- 
girzte im Gesetzentwurf zur Bekgmpfung der Geschlechtskrank- 
heiten ~uBert sich die ,,Rote Fahne",  die Berliner kommunistische 
Zeitung, in ihrer Nnmmer vom IL April folgendermal3en: 

,,Die Organisationen der nicht~rztlichen Heilkundigen versuchen 
in 6ffentlichen Versammlungen, auch in denen unserer Partei, 
Sfimmung zu machen daffir, dal3 zur Behandlung dieser Krank- 
heiten auch die sogenannten Ireien Heilbehandler, als0 Nichts 
zugelassen werden. Wie auch unsere Stellung sonst zu der Frage 
der nicht/irztlichen Behandlung sein mag, in dieser fiir d i e  Frage 
der Volksgesundheit so enorm wichtigen Angelegenheit rnfissen 
die J~rzte, insbesondere die Fachs als die gr6i3eren Sach- 
verst~ndigen betrachfef werden. DuTch die Behand]ung dieser 
Krankheiten yon seiten der Nicht~rzte kann unseres Erachtens 
nur gr6~3erer Schaden angerichtet werden. 

Wir bit ten unsere Genossen, nicht welter au[ die Werbungen der 
nichti~rztlichen Organisationen einzugehen und die vorgelegten 
Petitionen und Sammelkarten an die einzelnen Reichstagsfrak- 
tionen nicht zu unterschreiben." Einen ganz gleichen Standpunkt  
haben auch ~irztliche Mitglieder der unabhgngigen sozialdemo- 
kratischen Partei eingenommen. Im flbrigen fibertr/igt die ,,Rote 
Fahne"  ihre Stellung auch ant die Imp//rage mit den Worten: 
,,Auch k6nnen wir fiir die Aufhebung des Impfzwanges, wie auch 
d;e Stellung des einzelnen hierzu sein mag, nicht stimmen." 

Kongregnachriehten. Vom 18.--23. September 1922 finder 
in Leipzig die Hundertjahrfeier der Gesellscha/t Deutseher Natur- 
/orseher und )krzte start. I. Vorsitzender Geh. Rat  PLANcK-Berlin. 
I. GeschMtsffihreuder Geh.-Rat v. STROMPELL-Leipzig. Von medi- 
zinischen Referaten interessieren b3sonders: Die Vererbungslehre 
(JoHANNSEN-Kopenhagen, MEISENHEI~ER-Leipzig, LENz-Mfinchen) 
und die Wiederherstellungsehirurgie (BIER und LEXER). 

Der zweite internationale KongreB Itir vergleichende Pathologie 
finder in Rom, IO Jahre nach dem ersten Pariser KongreB, am 
20. IX. I922 unter Vorsitz von E. PERRONClTO statt.  Auf der 
Tagesordnung stehen u. a. Fragen der Regeneration, der Vitamin- 
lehre, vor allem allgemeine Probleme bei flbertragbaren Tier- 
seuchen und bei Tropenkrankheifen. 

Ein internatlonaler Hygienekongrefl wird ifir die Tage vom 
18.--23. Dezember i922,  in die der hundertsfe Geburtsfag yon 
PASTEUR fXllt, in Paris geplant, die Anregung geht yon einigen 
Pariser hygienischen Gesellschaften aus ; Hauptverhandlungs- 
gegenst/inde soUen die Werbung ffir die soziale Hygiene durch 
AufMs und Erziehung und die Vorbeugung der Volkskrank- 
heiten, besonders der Geschlechtskrankheiten, bilden. 

Im April sind 25 Jahre seit der Begrfindung des , ,Kinderhauses" 
in der Blumenstrage in Berlin durch den seither verstorbenen 
Professor HuGo NEUMANN vergangen. Die Anstalt  diente nicht 
nur der Behandlung, der dutch die Beteiligung yon Fach~rzten 
eme vietseitige Wirkung gesichert war, sondern auch sozialhygie- 
nischen Zwecken, SOWle dem Unterricht und der Fortbildung. 
Zur Erinnerung an die Grfindung und den unvergessenen Griinder 
fand am 7- April eine vom jetzigen Vorstand veranstaltete Feier 
im B/irgersaale des Berliner Rathauses staff. 

Die Roeke/eller-Sti/tung, die soeben erst eine namhafte Summe 
f/ir ein zentrales hygienisches Inst i tuf  in London gespendef, ha t  der 
John Hopkins Universit/it in Baltimore 6 Millionen Dollar zum 
Ausbau der Schule ftir Hygiene und 6ffentliche Gesundheitspflege 
zur Verf/igung gestellt und damit  diese Anstalt, die seit ihrer Grfin- 
dung 1918 ihren Bedarf allj~ihrlich yon der Stiftung erhielt, selb= 
stS~ndig gemacht. Die Schule h~lt I~ingere Lehrg/inge ab, deren 
Ableistung zur F/ihrung des Titels eines Doktors der 6ffentlichen 
Gesundheitspflege oder Doktors der wissenschaftlichen Hygiene 
berechtigt; auBerdem aber veranstaltet  sie kurzfristige Lehrg/inge 
yon der Dauer weniger Wochen ffir M/inner, die im Gesundheits- 
wesen praktisch t~tig sind und ihrem Beruf nicht lange fernbleiben 
kSnnen. 

Hochschulnachrichten. Der aul3erordenfliche Professor an der 
UniversitS~t Marburg Dr. reed. ALFRED RUETE, Leiter der Ab- 
teilung ffir Haut-  und Geschlechtskrankheiten der medizin. Klinik, 
ist zum ordentlichen Professor ebenda ernannt  worden. Prof. 
RUETE war Sch/Sler und Assistent bei WOLFF (Straflburg) und 
E. HOFFMAN~ (Bonn). 

Der Privatdozent Dr. VICTOR IVI~LLER-HEss in K6nigsberg 
hat  einen Rut auf den Lehrstuhl der gerichtlichen Medizin an der 
UniversitS~t Bonn als Nachfolger des Geh. Med.-Rats UNGAE er- 
halten. 

Als Privatdozenten wurden an der Wiener Universit~t zuge- 
lassen: Dr. LUDWIG I-tOFBAUER und Dr. OSKAR \u ffir 
interne Medizin, Dr: FRITZ SCHLEMI~ER fflr Laryngo-Rhinologte 
und Dr. ROBERT ETTENREICH :[fir Physik. 

Der Oberarzt an der Univ.-Kinderklinik in Breslau Priv.- 
Dozent Dr. BOSSERT wurde zum Nachfolger yon Prof. Dr. HESS 
(jetzt Mannheim) als Chefarzt der StS~dt. Kinderklinik in Essen 
bernfen. 

In  Frankfurt  habflitierte sich Dr. KURT SCriBER, Oberarzt der 
Kinderklinik, fiir das Fach der Kinderheitkunde. 

Dem Privatdozenten f/Jr soziale Hygiene an der Technischen 
Hochschule in Hannover Dr. med. THEODOR 1V[ESSERSCHMIDT 
ist die Dienstbezeichnung ,,aul3erordentlicher Professor" ver- 
[iehen worden. Der aus Hannover gebflrtige Hygieniker war 
Assistenf a~m StraBburger Univ.-In~_titut ffir Hygiene und Bak- 
teriologie. 

Der GenerMsekrets des deutschen Vereins gegen den Alkoholis- 
mus, Professor E. GONSER in Berlin, ist yon der medizinischen 
Fakult/it seiner Heimatsuniversif~tt Tfibingen zum Ehrendoktor 
der Medizin ernannt  worden. 

Der Privatdozent  ffir Anatomie Dr. EUGEN LUDWIG in Basel 
wurde zum auf3erordentlichen Professor ernannt. 

Dr. Heinrieh ROSENI~AUPT, Stadtarzt  in Frankfurt  a. M., wurde 
zum Stadtarzt  und Leit~r des neubegr/indeten Gesundheitsamtes 
in Mainz gew/ihlt. 

Prof. Dr. HA~CKXa in Mfinchen ist als Nachfolger des von 
seinem Amt zurflckgetretenen Geheimen Sanitiitsrat Dr. SCHR~IBER 
zum Leiter der chirurgischen Abteilung des Stgdtischen Kranken- 
hauses in Augsburg gew/~hlt worden. 

Todesfall. Im Alter yon 55 Jahren starb der leitende Arzt 
des Hamburgischen Seehospitals , ,Nordheim-Sfiitung" in Sahlen- 
burg bei Cuxhaven Professor Dr. reed. Julius WIETING. 1902 wurde 
er zur Reorganisation der Medizin in der Tfirkei b~rufen und fiber- 
nahm als Nachfolger Geh.-Rat Rieders die Leitung des Lehr- 
krankenhauses Gulhane in Konstantinopel. 1915 kehrte er nach 
Deutschland zur/ick. Seine Ver6ttentliehungen betreffen die Ge- 
samtchirurgie, ferner den Burenkrieg, Balkankrieg, Weltkrieg usw. 

F~lr die SchriftIeitung verantwortlioh: Prof. POSNER, Berllin W 62, Keithstr. 21. Verlag yon Julius Springer, Berlin W 9 u. J. F. Bergmanu, Mfinchen, 
Druck der Spamerschen Buchdruckerel in Leipzig. 


